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Hallo Ihr lieben Leser, 

 

heute fällt mir einfach nichts spannendes ein. Also nehme ich euch einfach 

mal mit auf meinen Spaziergang. Los Meiner komm! Lass uns was 

unternehmen! 

Meiner Güte, dass hat aber mal wieder gedauert. Was macht er denn jetzt 

noch? Ah, der Schlüssel. So, jetzt können wir aber … Oh Mann, wo gehst 

Du den jetzt schon wieder hin? So, so – das Handy. Jetzt … ähm … Hallo 

Meiner, die Haustür ist da vorne! Gehen wir heute etwa hinten raus? Ah, die 

Terrassentür muss noch zu, na gut. Ist jetzt endlich alles eingesammelt und 

verschlossen? Ich hätte da nämlich einige dringende Geschäfte zu erledigen. 

Puh, das wurde aber auch Zeit! Was? O.K., ich komm ja schon, wenn es 

unbedingt sein muss. So, siehst Du, jetzt sitze ich. Oh, nicht das doofe 

Geschirr, das ist so warm … och, menno! Na toll. 

Ja, wie jetzt? Hast Du was von losgehen gesagt? Bei Dir kann man ja nie 

wissen. Vielleicht musst Du ja noch … siehst Du! Wusste ich doch. Wo 

geht er jetzt wieder hin? Boah glaubse, echt äyh! So, jetzt geht es glaube 

ich los. Ja! Uups, wer hat denn da … und wann … ach da guck, der kleine 

Emil! Na warte Bürschchen … 

Oh, die kleine Karla ist gerade hier vorbei gekommen – Warte mal. Muss 

gerade mal 10 Minuten her sein. Wollen doch mal sehen, ob sie schon … ja, 

ja ich steh ja schon. Dass er das auch immer so genau nehmen muss. Aber, 

hey warte! Die Karla ist da lang – Mist! 

Huch! Der durchgenallte Timmi war hier. Mmh, vor einer Stunde ungefähr. 

Den holen wir nicht mehr ein. Jetzt warte doch mal! Nie kann man was zu 

Ende lesen. Oh, am Ende der Straße brennen gerade Würstchen an. 

Igitt! Wie stinkt das denn? Da brennt einem ja die Nase.  Wie kann man 

sich nur … euch Menschen werde ich nie verstehen. Das Ihr das nicht 

riecht – Mann, da wird man ja blind von. Los lass uns schnell in den Wald 

gehen, damit ich diese Veilchen aus der Nase kriege, die das Blondchen da 

gerade verteilt. 

Hi, Max – wie isset? Muss, ne! Hömma, muss weiter! So, jetzt wollen wir 

erst mal das Wichtigste erledigen. Hier vielleicht? Nö, dann doch nicht. 

Mist, mit der kurzen Leine ist das aber auch ein Graus. Mach ma ab, da das 

Ding! Siehsse, geht doch.  Lalalala …. Da drüben wäre wohl ganz gut. Hier 
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könnte aber auch mal wieder sauber gemacht werden. Nee, hier geht gar 

nich! Wollen doch mal sehen, ob … ja! Hier geht! 

Sach ma, du Feuchtnase, siehst du nicht, dass ich hier gerade beschäftigt 

bin? Oh, was sag ich denn … Moment ich mach mal eben. So, schönen 

guten Tag junge Dame. Na, dann lassen sie doch bitte mal sehen. Oh, noch 

Jungfrau! Na, wann sind wir denn so weit? Mmh, das kann noch dauern, 

aber wenn es soweit ist, dann komme ich gerne auf sie zurück. Ja, ja! Jetzt 

nerv nicht, ich komme ja schon. Also, bis dann mal …  

Wo ist er denn? War doch gerade noch hier. Ah, da ist ein Riechabdruck 

und da noch einer. Also ist er in diese Richtung gelaufen. Dann mal 

hinterher. Komisch, seine Schritte werden schneller. UUps! Jetzt sind die 

Abdrücke weg. Ah, nee! Da drüben. Er ist hier in den Wald abgebogen. Oh, 

ich rieche Adrenalin – da wird doch wohl nichts passiert sein. Da an dem 

Baum vorbei. Mist, schon wieder weg. Ah! Yippi! Da ist er ja. Und er freut 

sich über mich. Ja! Meiner ist toll! Hey, schaut alle her! Ich habe ihn 

gefunden. Los, lass uns weiter laufen. 

Hallo Merlin, na was macht die Arthrose, alter Freund? Sieht ja nicht so gut 

aus. Riecht schwer nach Aua. Ja, ja man sieht sich. 

Oh, warte mal! Da drüben, da muss ich doch mal. Och menno! Nur mal 

gucken. Nee, wirklich! Nur … ist ja schon gut. Nix darf man. 

Oh, hallo! Nee, mir ist nicht nach spielen. Nee, wirklich nicht. Nee! Boah, 

jetzt schieß in den Wind, Kleiner! Na, geht doch. Dass man immer erst böse 

werden muss. Unglaublich diese jungen Schnösel. 

Mal sehen, ob ich mir bei Meinem was verdienen kann … hey, ich will was 

tun! Bitte, bitte. Ja, mach ich! Mmh, die leckere Sorte! Was soll ich noch 

machen? Äh … so rum? Ach so, sag das doch gleich! Nochmal? O.K.! Ja, 

lass mal was rüberwachsen. Du arbeitest schließlich auch nicht für lau. 

Mmh, lecker … 

So, liebe Leute, jetzt muss ich mich gut konzentrieren. Das war‘s für heute. 

Tschüss und eine schöne Woche wünsche ich noch 

 

Euer Bertie 

 


